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Homepage: www.christus-konig.eu
Pfarramt Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr –
12.00 Uhr, Do 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Gottesdienstordnung
Wege entstehen dadurch, dass man sie Schritt für Schritt geht –
aber das Ziel ist klar: Dem Leben entgegen…
Andrea Schwarz

Gottesdienste und Veranstaltungen
Alle (öffentlichen) Gottesdienste und Veranstaltungen
(Kirchenchor, Meditation, Folkloretanzen usw. sind bis auf
Weiteres abgesagt! Auf
unserer Homepage -www.christus-koenig.eu- finden Sie
jeden Sonntag
ein kleines Video mit Predigt von Pfarrer Begovic (Coronaliveticker) und einen Vorschlag für einen Hausgottesdienst.
(Auf dem Bild: Pfarrer Begovic bei der Feier der
Sonntagsmesse)

Erstkommunionfeiern 2020
Auch die beiden Erstkommunionfeiern am 26.04. und am
03.05.
müssen leider verschoben werden. Wir hoffen, dass wir die Erstkommunionfeiern nach den
Sommerferien durchführen können.
Hinweise:
Grüße aus dem Pfarrbüro
Liebe Gemeinde,
wahrscheinlich geht es Ihnen und euch ebenso wie uns. Sie vermissen
den Alltag und alle Menschen, die in diesem Alltag vorkommen. Und
wir vermissen Sie und euch. Sie alle, denen wir bei unserer täglichen
Arbeit, in welchem Zusammenhang auch immer, begegnen. Sei es bei
der Vorbereitung auf Taufe, Hochzeit, Erstkommunion oder Firmung,
beim Kirchenchor oder im Kindergarten, beim Gottesdienst oder
zwischen Tür und Angel. All diese Begegnungen fehlen uns.
Auch wenn unsder persönliche Kontakt im Moment verwehrt bleibt,
freuen wir uns von Ihnen und euch zu hören. Wie gestaltet sich der
„neue“ Alltag? Kommt ihr zurecht? Was freut euch? Was macht
Sorgen?
Bleibt oder werdet gesund und fühlt euch durch Gott gesegnet.
Euer Pfarrbüro-Team
Wir brauchen einander – Solidarität ist gefordert! (Corona-liveticker)
In diesen besonderen Zeiten, in denen der gewohnte Tagesablauf außer Kraft gesetzt und die
Mobilität eingeschränkt ist, kommt es sehr darauf an, dass ein jeder von uns nicht nur an sich selber
denkt, sondern auch an seine Mitmenschen, z.B. wenn ich einkaufen gehe.
Ideal wäre es, wenn auf diese Weise an alle gedacht wird und so alle versorgt werden können.
Ältere Menschen haben es dabei besonders schwer, deshalb:

Wer möchte seinen Mitmenschen helfen? Bitte mit Namen und Telefonnummer bei uns
melden! Wer braucht Hilfe – unsere Kontaktdaten: Telefon-Nr. 07121/600765,
Handy: 0170-9077221
Diese Aktion gestalten wir in ökumenischer Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung!
Bitte beachten Sie auch unsere Angebote auf unserer Homepage unter „Corona-liveticker!“
Alle Mitarbeiter in allen Teilorten, die
unsere Gemeindemitglieder ab dem
80igsten Geburtstag besuchen, bitten wir,
alle Personen auf ihrer Liste nach und
nach anzurufen und nachzufragen, ob sie
beim Einkaufen oder Sonstiges
Unterstützung brauchen. Es haben sich
einige Helfer gemeldet, die gerne dazu
bereit wären (Die meisten Telefonnummern
finden Sie noch im Telefonbuch).
Mut in Farbe – Mut teilen – Mut
mitnehmen
An unseren Kirchen und vielleicht auch an
anderen Plätzen im Ort finden Sie seit letzter
Woche kleine Kärtchen, auf denen das Wort
„Mut“ zu lesen ist. Hergestellt wurden diese
Karten mit Wachskreide und Wasserfarben.
„MUT“ mit Farbe sichtbar machen, das
Wort ist scheinbar unsichtbar mit weißer
Wachsfarbe auf weißes Papier geschrieben und wird erst durch das Übermalen deutlich sichtbar.
Mut hat viele Gesichter und wir brauchen Mut immer wieder in unserem Alltag, auch gerade jetzt in
unsicheren Zeiten. Vielleicht brauchen auch Sie Mut oder kennen jemanden, der eine Mut-Karte
dringend nötig hat. Dann nehmen Sie doch einfach eine
oder mehrere der Karten mit, geben sie weiter oder hängen sie selbst bei Ihnen zu Hause auf. Nur
Mut!
Allen Kartenmaler*innen von Herzen Danke fürs Mitmachen.
Wer möchte, darf seine Karten gern einfach dazu hängen.

Lichtblicke in schwierigen Zeiten
Seit dem 28. März gibt es bei uns die Rubrik „LichtBlicke“.
Sie wurde vom ökumenischen Team, bestehend aus dem
Öffentlichkeitsteam unserer Kirchengemeinde und der
evangelischen Kirche Wannweil entwickelt, ähnlich wie beim
Adventskalender.
Wenn viele in diesen Tagen daheimbleiben müssen - fast so wie in Zeiten klösterlicher Klausur –
oder unter schwierigen Bedingungen weiter ihrer Arbeit nachgehen müssen, können wir in uns
selbst hineinhorchen und uns über die zentralen Fragen des Lebens Gedanken machen. Wir können
uns an Gott wenden und so lernen, uns auch seelisch gesund zu halten.
Unser Anliegen ist es, uns nicht etwas anzumaßen, sondern wir wollen Sie in den nächsten Wochen
begleiten und an drei Tagen in der Woche Lichtblicke schicken – in Texten, Bildern und manchmal
mit Musik.
Bleiben Sie behütet und menschlich.
Ihr Ökumene-Team
Sabine Rist und Jürgen Raiser – Evangelische Kirche Wannweil
Gerlinde Münch und Rainer Degen – Katholische Kirche Christus König des Friedens
Wie erhalte ich Lichtblicke?

Für den PC: Einfach auf unsere Homepage www.christus-koenig.eu gehen oder auf die Homepage
der evangelischen Kirchengemeinde Wannweil https://www.wannweil-evangelisch.de und das
Symbol mit der Überschrift „Lichtblicke“ anklicken,
oder Mobil jeden Morgen direkt auf Ihr Telefon: über WhatsApp.

So erhalten Sie Lichtblicke über WhatsApp:
1.
Sie müssen Nutzer von WhatsApp sein.
2.
Speichern Sie die Telefonnummer 01783215193 als neuen Kontakt unter dem Namen z.B.
„Kirchengemeinde“ oder „Lichtblicke“ in Ihrem Smartphone ein.
3.
Senden Sie nun das Wort „Start“ per WhatsApp-Nachricht an den neuen Kontakt, um Ihre
Registrierung abzuschließen.
4.
Erst durch das Versenden der „Start“-Nachricht erhalten Sie den Fastenkalender.
Anmerkung: Für diejenigen, die den Fasten- und/oder Adventskalender mitbegleitet haben, ist keine
erneute Anmeldung erforderlich!
Sie können den Versand von WhatsApp-Nachrichten jederzeit abbestellen, indem Sie uns eine
Nachricht mit „Stopp“ schicken.
Für den Versand gelten lediglich die Kosten Ihres Mobilfunkanbieters.
Siehe dazu wie immer auch unsere Datenschutzerklärung auf der Homepage https://christuskoenig.eu/datenschutzerklaerung/.
Homepage
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab
Mittwoch der jeweiligen Woche auf der Homepage: www.christus-koenig.eu.
Neue Beiträge auf der Homepage:
„Die innere Stille“ – Meditation von Michael Steibli demnächst auf der Homepage zum Hören
und Teilnehmen…weiterlesen auf der Homepage
Impulse per Whats-App – ein Beitrag über LichtBlicke im GEA…weiterlesen auf der Homepage

P.S.: Immer aktuell bleiben und einfach beim Newsletter auf der Homepage anmelden. Wenn es
wichtige Nachrichten von Christus König gibt, erhältst du eine Mail.

Große Freude über die wunderschönen Weihnachtspäckchen!
Nun sind unsere Orte: Kirchentellinsfurt, Kusterdingen und Wannweil in Berkovitsa und Montana
richtig bekannt geworden!
In Bulgarien kamen zum Weihnachtsfest 2019 wieder für die Menschen mit Behinderungen, an die
sonst niemand denkt, zahlreiche, liebevoll gefüllte Päckchen an. Diese lösten große Freude aus und
drückten aus: Wir sind nicht vergessen!!!
Da alle Heimbewohner keine Angehörigen kennen und somit keine Geschenke erwarten, konnten
unsere Päckchen echte Weihnachtsfreuden vermitteln.
Die 3 Pakete, die zu schwer waren und zurückkamen, sind nun österlich umgefüllt wieder in
Bulgarien.
Im Namen aller 85 Heimbewohner und auch ihrer Betreuer danke ich mit Alex Bernhard sehr, sehr
herzlich für all die süßen, praktischen und originellen Überraschungen und grüße Sie und Euch alle
Maren Stanislaus

